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5. 

Ueber das Vorkommen von Trichina spiralis in einem Seirrhus 
der weibliehen Brust und in den Muskelu des lltis. 

Yon Dr. O. v. Linstow in Batzeburg. 

W/ihrend in Holstein im verflossenen Jahre nicht weniger als 23 trichinige 
Schweine gefunden sind, hat man bisher im Herzogthum Lauenburg noch keine 
Trichinen gesehen, obgleich die mikroskopische Fleischschau keineswegs vernach- 
liissigt wird. In anmittelbarer N/ihe, in Liibek, sollen vor 2 Jahren 7 Fiille yon 

Trichinosis, yon denen einige t/Jdtlieh verliefen, beobachtet worden sein, und so 
war es wahrscheinlich, dass auch unser Land eine Heimath des beriichtigten Pa- 

rasiten sei, eine Erwartung, die sich best~itigt hat, indem ich vor Kurzem zweimal 
bei meinen mikroskopischen Untersuchungen auf Trichinen stiess, und zwar beide 
Male war der Fundort ein etwas ungewShnlicher. 

Zuerst war es ein Iltis, bei meiner Wohnung gefangen, dessert Muskeln sehr 
reichlich mit eingekapselten Triehinen t) durchsetzt waren. Es war ein junges Thier, 
und in Uebereinstimmung hiermit waren die Kapseln noch durchsichtig und ganz 
ohne hblagerung yon Kalksalzen. In den folgenden Tagen wurden mir noch ~i an 
derselben Stelle gefangene lltisse, seheinbar mit dem ersten gleichaltrig und viel- 

leieht yon demselben Wurf, gebracht, in denen ich aber trotz eifrigen Suchens 
keine Trichinen fan& 

Naeh den Erfahrungen, die man jetzt iiber die Naturgeschiehte dieses Wur- 
mes gemacht hat, kann das Vorkommen desselben am lifts nicht befremden. 

Wenn ich recht unterrichtet bin, so sind es ausser dem Menschen das Schwein, 
die Katze, die Ratte, die Maus, ~ Fuchs, der Baummarder und der Hamster, die 
yon demselben bewohnt werden, also lauter fleischfressende Thiere, zu denen inso- 
fern tier zuletzterw~hnte Hamster auch gehiirt, als er nach B l a s i u s  ~) sich 
ausser yon Yegetahilien auch yon Miiusen, kleinen VSgeln, u. s. w., niihrt. Der 
Iltts abet |ebt vorwiegend yon Hamstern, Ratten und M/iusen, so class also hier 

die MSglichkeit der Infection auf tier Hand liegt. 
Der andere Fall betrifft einen Menschen, eine 59jlihrige Frau, welcher der Herr 

Stabsarzt Dr. R e d e k e r  einen Krebs tier Mamma exstirpirte, bei welcher Opera- 
tion ich assistirte. Der sehr feste, etwa hiihnereigrosse Scirrhus war mit dem 
M. petoralis major verwachsen, und wir sahen nach Entfernung des Carcinoms und 
Reinigung der Wundfl~lche yore Blare den erwiihnten Muskel sehr reichlich mit 
kleinen weissen Piinktehen durchsetzt, in denen Hr. Dr. R e d e k e r  gleich verkalkte 
Trichinenkapseln zu erkennen glaubte. Die mikroskopische Untersuchung erhob 
diese Vermuthung zur Gewissheit; es fanden sich Kapseln in ungeheurer Menge, 
die das Eigenthiimliche an sich bat ten ,  dass sie seheinbar ein sehr verschiedenes 

1) Hr. Prof. MSbius  in Kid,  dem ich yon dem Fleisch schickte, bestlitigte 
die I)iagnose. 

5) Naturgeschichte tier S~ugethiere Deutschlands S. 308. 
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Alter hatten, indem einige noch ohne Kalkablagerungen waren, w/~hrend in ande- 
ten bereits der Wurm zu einer dunklen K/irnermasse zerfallen war, die an ihren 
Umrissen noch den Ursprung verrieth, und noeh andere our eine ebenmiissige 
K6rnermasse enthielten. Durch einen Druck auf das Deckglaschen sprengte ich 
einige I(apseln, aus denen dann der lnsasse heraustrat, und zwar lebend, denn 
derselbe bewegte sich, nicht etwa ruckweise, wie es in Folge yon Imbibiton yon 
Fl/issigkeiten gesehieht, sondern lantgsam und mit dem Kopfende hie- end her- 
tastend. Auf Zuss/z yon Salzsaure 16ste der koblensaure Kalk der Kapseln sich 

leieht unter Entwiekelung yon Kohlensaureblaschen, so dass der Inhalt deutlich 
sichtbar wurde. 

Die Kapseln fanden sieh aber nicht nut  in dem Theile des gesunden Muskels, 
der mit entfernt wurde, sondern ouch im Carcinom selbst, aber doch our in dem 
dem Muskel zun/tchst liegenden Theile desselben, nicht in dem, der fr/iher Brust- 
drfise gewesen war, weshalb ieh die Vermuthung habe, die Trichinen seien ihrer 
Zeit in den gesunden Muskel eingewandert, haben sich hier eingekapselt und darauf 
set der Muskel carcinomat6s degenerirt. 

Eie angestelltes Examen ergab, dass Patientin vor etwa 25 Jahren heftige 

Schmerzen gehabt babe, wobei ihr die Beine gesehwollen gewesen seien; yon der 
Zeil an babe ihr hie wieder etwas gefehtt. Die Reminiscenz an die fiberstandenen 
Erscheinuugen zur Zeit der Einwanderung der Trichinen beschr/inkten sich auf 
diese d~rftigen Angahen; wenn die Kranke abet angibt, dass ihr seit jener Zeit 
nicbls wieder gefeblt babe. so ist es doch wabrscbeinlich, dass die Einwanderung 
zu der augegebenen Zeit stattfand, da eine so massenhafte .~,ofnahme yon Triebinen 
in den K6rper nicht BUt vor sieh geben wird, ohae dass der Betreffende etwas da- 
yon merkt. Auffallend ist dabei die lunge Lebensdauer tier Wfirmer; doch stehen 
solche Beispiele bekanntlicb oicht vereinzell aa. 

Eingekapselte kleiue Nematoden, die fr~her zum Theil ffir Tricbinen gebalten 
wurden, bat man jetzt scbon in ziemlicher Meng~, entdeekt, und isl es mir ge- 
lungen, dieselbeo in 3 Thieren aufzufinden; 

1. In Talpa europaea. In kleinen d/innwandigen Kapseln in den Muskeln 
und den Lungen sah ich die kleine sogenannte Ascaris incisa, in den Muskeln 
ouch bisweilen frei; der Wurm. gleicht genau dem Bilde, welches L e u c k a r t  ~) 
in Fi B. 7fi gibt; 1to einer mit solchen Wurmkapseh~ durcbsetzten Lunge fond icb 
ouch ein in Furcher~g begriffenes Nematodenei, dos vielleicht zu der Asearis ineisa 
geh6rt; es hatte eine auffallende Aehnlichkeit mit den Eieru gewisser Nematoden, 
die bin- und bergewunden unter der Scbleimbaut des Oesophagus yon Corvus co- 
rone gefunden werden, und ist vielleicht die Ascaris mcisa der Jugendzustand 
dieses Parasiten der Kr~iben. die doeh auch Maulwfirfe verzehren. Ooch sind solcbe 
Schlfisse nat/irlich immer sehr gewagt, uud in diesem Falle hesonders, da die Eier 
s/immtlicher eierffihrender Trichotracheliden eine ahnliche Bildung zeigen. 

2. In Cobitis fossilis. Die /iussere Magenwand dieses Fisches entb/ilt zahl- 
reiche Wurmkapseln, die nadelknopfgross und gr/isser sind; jede enth/ilt einen 
Wurm, der im Vergleich zur Kapsel klein ist,  indem er dieselbe lunge nieht aus- 

t) Die menschlichen Parasiten. Bd. 2. Liefrg. l .  
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flillt, in der sich ausserdem in der Regel ein gelber kngelfSrmiger KSrnerhaufen 
findet~ dessert Bedeutung ich nicht weiss. I)er Wurm zeigt am Kopf zwei ungleieh 
grosse, durch eioen Spalt getrennte kleine Hervorragungen (Bohrz~ihne?), ahnlich 
wie L e u c k a r t  es Fig. 27 (I. c.) bet Ascaris mystax abbildet. An GrSsse h~ilt 
dieser Wm'm etwa die Mitte zwischen Trichina spiralis und Ascaris incisa. 

3. In Ciconia alba. In der Leber fond ich eine klcine gelbliche kugelrunde 
Kapsel, die~ gesprengt, einen noch lebenden Wurm austreten ]tess, den ieh sog[eich 
flit' die yon L e u c k a r t  Fi B. 87 (l. c.) abgebildete Spiroptera ohtusa erkannte. Der 
Storch leht bekanntlich ouch yon Miiusea, so dass die hbstammung dieses Wur- 
rues, der nebenbei erw/ihnt dos einzigste Exemplar war, dos ich in dem gaazen 
genaa durchsacbten Storche anffintleo konnt% nicht unklar ist. 

~ 

Vorliiufiges Programm der 42. Versammhmg deutseher 
Naturtbrseher nnd Aerzte. Dresden, 1868. 

1. Die Versammlung beginnt am 18. September (~ 9 der Statuten) und endigt 
am 24. September. 

2. Ohgleich die Versammlung bauptsiichlich aus d e u t s e h e n  Naturforschern 
und herzten besteht~ so ist doch die Betheiligung a u s l / i n d i s c h e r  Gelehrter in 
hohem Grade willkommen. 

3. l)ie Yersammlung besteht aus eigentlichen Mitgliedern und aus Theilneh- 
mern. Mitglied kann nach ~ 3 der Statuten nut ein Schriftsteller im naturwissen- 
scbaftlichen odor medicinischen Fache werden~ Theilnehmer ein Jcder~ welcher sich 
wissenschaftlieh odor practisch wit den genannten F/ichern heschiiftigt (w 6 der 
Statuten). Stimmberechtigt sind nur die anwesenden Mitglieder (~ 7 tier Statuten). 

4. Sowohl jades Mitglied~ als jeder Theilnehmer hat bet Empfang der huf- 
nahmekarte d r e i  T h a l e r  zu erlegen. 

5. Das kufnahmebureau~ in welchem die hufnahmekarten, die Quartierbillets 
und sonstige Festkarten ausgegeben werden~ hefindet sich im Parterre des Poly- 
teclmicuma (hnlonsplatz), nod wird yore Mittag des 17. September an geSffnet sein. 

6. Die allgemeinen Sitzungen finden im kSniglichen Reithause (Stallstrasse 
Nr. 2) start. Die Locale tier Seetionssitzungen werden sp/iter dureh ein specielles 
Programm namhaft gemacht werden. 

7. In den allgemeinen Sitzungen sollen our Vortr/ige gehalten werden~ die 
yon allgemeinem Interesse sind. Wer einen solehen Vortrag zu halten wiinscht~ 
wird ersueht, dies haldmSglichst den Geschliftsfiihrern anzuzeigen. 

8. Yorlaufig sind folgende Sectionen festgestellt: 
I. Mathematik und hstronomie. 

II. Physik und Meehanik. 
[II. Chemie uad Pharmaeie. 


